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Sternstunden der
Demokratie
Im Rückblick auf die Ereignisse vor
dreißig Jahren ist viel von DDR-Flüchtlingen und Mauerfall zu hören. Dabei
geraten Ereignisse, die für den Aufbruch der DDR-Gesellschaft aus der
Erstarrung stehen, wohl nicht ganz
unbeabsichtigt in den Hintergrund
des Erinnerungsdiskurses. „Wir sind
das Volk“, konstatierten Sprechchöre
und Transparente im heißen Herbst
1989 auf Straßen und Plätzen der
DDR. Diese zentrale Losung klagte
das Prinzip der Volkssouveränität ein,
das der sozialistische Gesellschaftsentwurf zwar theoretisch vorsah, aber
in der Praxis nicht einlöste. Es war der
Sebastian Schlüsselburg, MdA, Michael Grunst, Bürgermeister, Birgit Montero, Baustadträtin und stellv.
Ruf nach Demokratie und Reform des
Bürgermeisterin, Gesine Lötzsch, MdB.
Sozialismus, der die Demonstranten
zu Tausenden auf die Straße führte.
Die Demonstranten, die sich auf
Initiative der Künstlerverbände am
4. November 1989 zur größten Massendemonstration der Nachkriegsgeschichte auf dem Alexanderplatz
in Berlin versammelten, mahnten die
Grundrechte an, die die DDR-Verfassung enthielt. Die zahlreichen Verweise auf deren Verfassungsartikel
waren zugleich eine massive Kritik
Das Hissen einer Flagge vor dem Rathaus Lichtenberg pflichtung der Weltgemeinschaft zu Verhandlungen zur an der Verfassungswirklichkeit. Im
wird keinem Menschen, der an den Folgen der vielen ge- atomaren Abrüstung.
Zentrum des Forderungskatalogs der
Die Zeiten sind rauer geworden, der Ton in den interna- Demonstranten standen die Grundwaltsamen Auseinandersetzungen auf der Welt stirbt, das
Leben retten. Es wird auch keine Kriege beenden oder tionalen Beziehungen wieder schärfer und die Atommäch- rechte des Bürgers. Sie waren in den
einen der Konflikte lösen. Das wissen wir. Und doch ist te von gestern sind die Atommächte von heute. Sie haben Artikeln 19 bis 45 theoretisch garandas Hissen der Flagge der Mayors for peace, dem Bündnis ihre Abrüstungspläne eingestellt. Und es gesellen sich tiert. Ihr tatsächlicher Gebrauch jeder Bürgermeister*innen für den Frieden, mehr als reine neue Akteure an ihre Seite. Das kann einen deprimieren. doch in der Praxis stark eingeschränkt
Das Hissen der Flagge erinnert mich aber auch daran, dass und teilweise sogar unmöglich. DaSymbolpolitik.
Das Bündnis ist ein Zusammenschluss aus weltweit es, trotz des tosenden Sturmes an der Spitze mancher durch wurde zugleich die durchaus
7.789 Städten in 163 Ländern. Gemeinsam hissen in diesen Staaten, eine Gemeinschaft gibt, die an den Frieden zwi- vorbildliche Garantie sozialer GrundStädten Bürgermeister*innen, Mitarbeitende der Ver- schen den Nationen glaubt und ihn vorantreibt. Durch Aus- rechte entwertet.
waltungen, Bürger*innen sowie Friedensinitiativen regel- tausch, durch Besuche, durch gemeinsames Erinnern und
Die fünfstündige Manifestation auf
mäßig die Flagge. Zum Beispiel am Weltfriedenstag. Wer Mahnen auf kommunaler Ebene. Das sind die Mayors for dem Berliner Alexanderplatz wurde
schon einmal dabei gewesen ist, weiß, es ist ein beson- Peace und viele derjenigen, die sich ihnen verbunden füh- vom Fernsehen der DDR „live“ gesenderer Moment. Es ist ein kurzes Innehalten und Erinnern. len. Sie rufen den Bürger*innen die Schrecken des Krieges det und strahlte so über den Ort hinEs ist auch ein Erinnern an eine der unzähligen Mensch- in Erinnerung und mahnen zum Verzicht auf Atomwaffen. aus. Der Theologe und Bürgerrechtler
heitstragödien, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima
Und so ist das Hissen der Flagge ein Zeichen, das mit Wolfgang Ullmann beschrieb es so:
und Nagasaki. Sie markierten das Ende des Zweiten Welt- einer Haltung verbunden ist, die wir jeden Tag leben und „Das war für mich das grundlegende
krieges und beendeten mit dem Tod von Hunderttausen- auf die wir unsere Politik ausrichten. Es ist mehr als Sym- Erlebnis jenes Herbstes gewesen …
den Bewohner*innen der beiden Städte das Sterben von bolpolitik: Während Regierungen der Atommächte ihre Das hat ganz neue Dimensionen und
Millionen auf den Schlachtfeldern auf der ganzen Welt. nuklearen Waffenarsenale modernisieren und Atomwaf- Horizonte der Demokratie in unserem
Das Hissen der Flagge erinnert uns an die Barbarei des fen in den nationalen Sicherheitsstrategien wieder eine Lande und vielleicht darüber hinaus
Krieges und daran, was Menschen anderen Menschen größere Rolle spielen, setzen wir so ein Zeichen dagegen. aufgetan.“
antun können. Es erinnert uns auch konkret an die Ver		
MICHAEL GRUNST
JÜRGEN HOFMANN

Mayors for peace –
mehr als nur Symbolpolitik
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Das falsche Spiel um
die Bürgerbeteiligung
Für die Sitzung der BVV im August
hat die CDU-Fraktion einen Antrag
mit dem trügerischen Titel „Bürgerhaushalt integrieren“ eingereicht. Ziel
soll sein, dass nicht das Begleitgremium Bürgerhaushalt über von Bürger*innen eingereichte Vorschläge
entscheidet, sondern die Verordneten
der BVV-Fachaussüsse. Bürgerbeteiligung wird dann von aktiver Partizipation zum Vorschlagsrecht – Mitbestimmung Fehlanzeige.
DIE LINKE stellt sich klar dagegen,
während die SPD das Thema auf der
Tagesordnung des Ausschusses für
Haushalt und Personal haben möchte.
Für DIE LINKE besteht kein Diskussionsbedarf, vor allem nicht, da die CDU
kein Interesse daran hat, Bürger*innen
an politischen Entscheidungsprozessen tatsächlich zu beteiligen, sondern
ihr Ziel die Destruktion des Lichtenberger Bürgerhaushaltes ist.

Quartalsweise trifft sich das Begleitgremium Bürgerhaushalt um
zwischenzeitlich eingegangene Vorschläge zu diskutieren und mittels
Stellungnahme des zuständigen
Fachamtes zu befinden. Das funktioniert sehr gut. Ob dies daran liegt,
dass die CDU zumeist nicht an den
Sitzungen teilnimmt, obwohl auch ihr
das Recht gewährt ist, einen Vertreter der Fraktion zu entsenden oder ob
die konstruktive Arbeitsweise und das
respektvolle Miteinander der Grund
sind, ist schwer zu sagen. Auch beim
Prozess des Erstellens von Leitlinien
für Bürgerbeteiligung in Lichtenberg
war der vorgesehene Sitzplatz des
CDU-Vertreters meist leer geblieben.
Eine wohl vorläufige Entscheidung
fällt am 12. September 2019 bei der
Fortsetzungssitzung der BVV Lichtenberg.
MARION BAUMANN
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Warten auf den Bus

Der Linienbus 396 fährt von der
S-Bahn Karlshorst zum S-Bahnhof
Nöldnerplatz. 17 Haltestellen liegen
an seiner Strecke, für die er normalerweise 18 Minuten braucht.
Er fährt durch Wohngebiete mit
tausenden Anwohnerinnen und Anwohnern. Der Bus wird gut genutzt.
Jeden Tag fahren zu allen Zeiten Menschen auch mit Rentnerrolli, Kinderwagen oder Rollstuhl zum Arzt, zur
Kita, zur Schule oder zu den weiter
entfernten Einkaufsmöglichkeiten.
An der Haltestelle Dolgenseestraße /
Mellenseestraße steigen an manchen
Tagen und zu verschiedenen Zeiten

Safe Places
für Obdachlose

Für den Bus ist es nicht immer
leicht, den Fahrplan einzuhalten.
bis zu 15 Fahrgäste ein.
Das Problem sind die immer wiederkehrenden Verspätungen. Aufregung, Kopfschütteln und Verzweiflung
sind vorprogrammiert, da beispielsweise der Arzttermin nicht pünktlich
eingehalten oder die nächste Busanbindung nicht erreicht werden kann.
Es muss eine sichtbare Lösung gefunden werden.
Die Fraktion DIE LINKE. Lichtenberg wird den Verspätungen auf den
Grund gehen und prüfen, ob die Taktzeiten verdichtet werden können.
ROSEMARIE HEYER

Tausende Wohnungslose leben
in Berlin.
Schon lange ist der Bahnhof Lichtenberg ein Anlaufpunkt für Obdachlose.
Doch seit Ende 2018 hat sich die Situation dort beträchtlich verschlechtert. Nachdem Lichtenberg im Winter
als Kältebahnhof genutzt wurde, blieben die Menschen dort, weitere kamen hinzu, es fand eine Vermischung
mit dem Trinkermilieu statt, die Beschwerden nahmen zu.
Das Bezirksamt reagierte mit VorOrt-Terminen und Gesprächen mit
allen Beteiligten. Es verfolgt einen
dreifachen Ansatz aus sozialer Hilfestellung, ordnungsbehördlicher Intervention und Implementierung von
Platzmanagement und Straßensozialarbeit. Zu den ordnungspolitischen
Maßnahmen gehört auch das im September sinnvollerweise erfolgte Freiräumen der Fahrradständer und des
Fahrstuhls.
Konzentration von Elend an einem
Ort bringt immer Probleme mit sich.
Doch „Erst räumen, dann kümmern“
à la CDU ist kein erfolgversprechender Ansatz. Vielmehr brauchen die
Menschen zunächst ein stabiles Lebensumfeld, in dem Unterstützungsangebote wirken und sie Probleme
nachhaltig bewältigen können.
Bei einer vernünftigen Ausgestaltung (u. a. Hygiene, „Hausordnung“,
soz ialarbeiterische und psychiatrische Betreuung) können zeitlich befristete „Safe Places“, an denen die
Obdachlosen vor Räumung geschützt
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sind, eine Notlösung bieten. Mit einem Antrag haben wir das Bezirksamt
ersucht, diese Option auch für den
Bahnhof Lichtenberg zu prüfen. Die
Einrichtung solcher Plätze darf jedoch
nur mit Zustimmung der BVV erfolgen
und im Vorfeld ist eine Informationsveranstaltung für die umliegenden
Einwohner*innen durchzuführen.
Priorität muss jedoch ein gesamtstädtisches Konzept nach dem
„Housing First-Prinzip“ haben. Dieses
Modell hat sich international erfolgreich bewährt. In anderen Ländern
und Großstädten etwa Salt Lake City,
Helsinki, Lissabon, Glasgow, Amsterdam oder Kopenhagen wurden damit teilweise sensationelle Erfolge
erzielt.
Auch in Berlin gibt es seit Oktober
2018 mit Förderung der Senatsverwaltung ein entsprechendes Pilotprojekt. Allerdings ist der Rahmen klein
und die Probelaufzeit mit drei Jahren
plus Auswertungsphase zu lang. Die
genannten Programme sind vielfach
positiv evaluiert worden. Deshalb sollte die Senatsverwaltung es erheblich
zügiger auf den Weg bringen. Und last
but not least brauchen wir mehr Notund Gemeinschaftsunterkünfte und
Kältehilfeplätze.
Denn wenn tatsächlich der Frost
kommt, braucht der Mensch einen
Platz, der nicht nur sicher, sondern
vor allen Dingen warm ist.
ROMAN VERESSOV

FRAKTION VOR ORT
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Deckel drauf!
Was sich für Mieter in
Lichtenberg ändert

Von der Lichtenberger
Brücke bis in den Gensinger Kiez

Die Linke in Lichtenberg kämpft für
lebenswerte Kieze und den Erhalt der
angestammten Sozialstruktur. Niemand soll aus seinem Kiez wegziehen
müssen, weil er sich die Miete nicht
mehr leisten kann.

Zum Kiezspaziergang hatte Bürger
meister Michael Grunst am 14. September eingeladen – dieses Mal
führte die 90minütige Tour von der
Lichtenberger Brücke bis in den Gensinger Kiez.
Erster Halt war am Giebelwandbild
am Monimbó-Platz. Die Kunst-Initiative „Nicaragua-Wandbild“ berichtete
zur Geschichte des Fassadenbildes.
Im August 2020 wird die Fertigstellung der Restaurierung mit einem
Fest an der Lichtenberger Brücke gefeiert. Weiter ging‘s zur Rosenfelder/
Ecke Skandinavische Straße. Dort
entstehen als Blockrandbebauung
1- bis 4-Zimmer-Wohnungen statt
ein Einkaufszentrum, welches die Läden in der Weitlingstraße gefährdet
hätte. Einige Anwesende kritisierten
den Bau, jedoch waren sich viele einig, dass das Umfeld an Attraktivität
und zusätzlicher Kaufkraft gewinnt.
Im Wohngebiet Rosenfelder Ring soll
eine neue Grundschule entstehen.
Die Bevölkerung in den umliegenden
Häusern ist wieder viel jünger geworden. Natürlich gibt es wie bei allen
Bauprojekten auch Kritiker*innen.
Doch was gibt es Schöneres, als im
Sommer vom Balkon fröhliche Kinder beim Spielen zu beobachten? Am
1. November wird es eine Informationsveranstaltung zur städtebaulichen

ANTONIO LEONHARDT

Entwicklung des Gebietes geben, und
zwar im LIBEZEM, einer Begegnungsstätte in der Rhinstraße 9.
Am S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost
erfuhren wir, dass die Brückenbauarbeiten noch bis ins Jahr 2021 andauern. Erfreulich die Information, dass
es zukünftig endlich eine öffentliche
Toilette auf dem Vorplatz geben soll.
Vorbei am Haus, in dem unser Bürgermeister seine Kindheit verbrachte,
endeten wir im Seniorenheim „Kursana Domizil Berlin-Lichtenberg“.
KERSTIN ZIMMER
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Im Bezirk unterstützen wir daher
den Bau sozial geförderten Wohnraums und die Ausweitung von Milieuschutzgebieten. Entgegen den Unkenrufen der Immobilienlobby bleibt das
nicht wirkungslos. Die Mieten sind in
den letzten zwei Jahren in Berlin kaum
noch gestiegen.
Für einen wirklich großen Wurf
fehlten den Bezirken aber bisher die
Mittel. Der aktuelle Entwurf für einen
„Mietendeckel“ schafft hier Abhilfe
und ist ein riesiger Schritt für die Mie-

ter von rund 1,5 Mio. Berliner Wohnungen. Der „Mietendeckel“ soll dabei aus zwei Komponenten bestehen:
Einen Mieterhöhungsstopp und eine
Mietobergrenze. Zunächst sollen die
Berliner Mieten innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht erhöht
werden dürfen. Die Bestandsmieten
werden für diesen Zeitraum auf die
Höhe zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Eckpunktepapiers am
18. Juni 2019 gedeckelt.
Darüber hinaus soll eine Mietobergrenze eingeführt werden, die auch
für bereits bestehende Mietverträge
gelten soll. Deren konkrete Ausgestaltung, Durchsetzung und mögliche
Ausnahmen werden zur Zeit kontrovers diskutiert.
So oder so - es ist zu erwarten,
dass damit für die Mehrzahl der Berliner in den nächsten fünf Jahren die
Mieten nicht mehr steigen werden.
Im Bezirk dürfen wir uns deshalb
aber nicht zurücklehnen. Der Mietendeckel allein macht die Stadt nicht
sozialer und löst nicht die Wohnungsfrage. Nur im Zusammenspiel mit
aktiven Bezirken, städtischem und
genossenschaftlichem Wohnungsbau
sowie radikalen Mitteln wie Vergesellschaftung besteht eine reale Chance
auf langfristige Verbesserungen.

Skulptur einer Kogge im
Gensinger Viertel.

Bis Mitte November fährt keine
S-Bahn nach Hohenschönhausen.
Um über die anstehenden Baumaßnahmen ausführlich zu informieren,
hatten wir drei kompetente Gesprächspartner*innen der DB Netz
AG eingeladen.
Die Projektleiterin Frau Schanzer,
der Baulärmverantwortliche Herr Pröber und der Baukommunikationsverantwortliche Herr Haack schilderten
sehr eindrucksvoll, was wann passiert und warum es so massive Einschränkungen gibt. So werden auf
einer Strecke von 20 km fast alle
Schwellen ausgetauscht, es gibt neue
Signale und vor allem wird es zukünf-

tig kürzere Abschnitte geben, so dass
bei Störungen nur eine oder zwei
Stationen betroffen sind statt der
kompletten Strecke zw. Lichtenberg
und Wartenberg. Aufgrund der zurzeit
ungenutzten S-Bahnhöfe finden zeitgleich Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten an den Treppen und Bahnsteigkanten statt.
Beeindruckend war auch zu erfahren, dass mit akribischer Genauigkeit
jede Schraube und jedes Kabel geprüft werden, um unser aller Sicherheit zu gewährleisten. Alle eventuell
vom Baulärm Betroffenen wurden im
Vorfeld informiert.
KERSTIN ZIMMER
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Baulärm statt S-Bahn – Verantwortliche der DB Netz Agentur
stellten sich den Fragen zur S 75

Die Gleisbauarbeiten an der S 75 dauern bis November an.
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„Wer rastet, der rostet!“ –
Gudrun Hirche

WANN UND WO
z

z

z

7. Oktober, 19 Uhr
Fraktionsversammlung vor Ort,
Jugendkunstschule, Demminer
Straße 4
21. Oktober, 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
24. Oktober, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Kulturtipp

#BerlinBerlin
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Von Mauern und Menschen

In diesem Jahr wird Gudrun Hirche am
8. November 95 Jahre alt, aber gerastet hat sie in ihrem langen Leben nie.
Bis heute erhält sie Anfragen rund um
ihr Wohnprojekt „Miteinander Wohnen“ und wenn die Gesundheit es erlaubt, hält sie auch Vorträge darüber.
Als Gudrun Hirche in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts im
Oderbruch geboren wurde, war die
Bevölkerung dort arm, Krankheiten
breiteten sich rasch aus. Der folgende Krieg verschlechterte die Lebensbedingungen noch mehr.
Das Kriegsende erlebte Gudrun
Hirche als frischgebackene Lehrerin
im Schloss Werneuchen im Barnim,
das damals als Schulinternat diente.
Die Kinder kamen aus den umliegenden Dörfern. Es war ihnen wegen der
Zerstörungen nicht zuzumuten, jeden
Tag den weiten Weg zur Schule und
wieder nach Hause zu laufen. Als
Lehrerin und Aufsichtsperson wohnte
Gudrun Hirche mit ihnen zusammen
im Schloss.
Nach einiger Zeit wechselte sie an
die Dorfschule Neuglietzen im Oderbruch, wo sie auch herstammte und
ihre Familie wohnte.
Nach Berlin zog sie in den 60er
Jahren. Ihr Mann war auch Lehrer und
so bekamen sie eine Dienstwohnung
in der Mandelstraße in Prenzlauer

Gudrun Hirche.

Berg, da war sie schon nicht mehr als
Lehrerin an Schulen tätig. Sie bildete
sich weiter und studierte psychologische Pädagogik und zog drei Kinder
groß.
Zu jeder Zeit setze sie sich für andere Menschen ein. Zunächst waren
es die verarmten Dorfkinder, dann
ältere Menschen, die zu vereinsamen
drohten.
Das Ende der DDR war für sie persönlich auch eine Wende. Sie hatte
gerade das Rentenalter erreicht, war
aber noch nicht bereit, sich zurückzulehnen. „Wer rastet, der rostet“, heißt
ein altes Sprichwort und das ist auch
ihr Lebensmotto. Sie erkannte schon
damals, dass die alteingesessenen
Bewohner von Friedrichsfelde, wo sie
lebte, in den nächsten Jahren nicht
nur älter werden, sondern zunehmend auf fremde Hilfe angewiesen
sein würden.
Mit 65 überlegte sie, was man machen kann, um einsamen alten Menschen zu helfen. Der damalige Bürgermeister von Lichtenberg, Wolfram
Friedersdorff (PDS), brachte dann
den entscheidenden Hinweis: Gründe
einen Verein.
Die Arbeit des Vereins, „Miteinander Wohnen e. V.“, wurde zu einem
unerwarteten Erfolgsmodell. Die
Grundidee ist, dass sich Nachbarn

gegenseitig unterstützen und aufeinander achten. Der Verein übernahm
in der Volkradstraße 8 in einem Hochhaus Wohnungen. Im Erdgeschoss
richteten Vereinsmitglieder ein Seniorenkaffee ein und veranstalten regelmäßig kleine Feste im hauseigenen
Garten. Nachbarn sollen in Kontakt
bleiben und angeregt werden, sich
gegenseitig zu unterstützen, so dass
eine Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung vermieden werden kann. Der
vereinseigene Kleinbus bietet Vereinsmitgliedern und Gästen zusätzliche Mobilität innerhalb Berlins und
im Umland und vergrößert somit den
Bewegungsradius erheblich.
Zahlreiche Auszeichnungen und
Ehrungen hat Gudrun Hirche für ihren unermüdlichen Einsatz schon bekommen u. a. die silberne Ehrennadel
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, die Ehrenurkunde des Bezirks
Lichtenberg und die Ehrennadel der
Stadt Berlin. Gerne gibt sie Auskunft
über das Wohnprojekt und freut sich,
wenn es in anderen Städten kopiert
wird, wie z. B. in Frankfurt /Oder und
in Magdeburg.
Gudrun Hirche wohnt selber nicht
in diesem Haus. Sie hat es aber von
ihrem Balkon aus immer im Blick und
ist heute Ehrenvorsitzende des Vereins.
SILKE WENK

Dem Jugendtheater Strahl gelingt
das Kunststück, über die Geschichte
des geteilten Berlins ganz locker und
unverkrampft zu erzählen. Im Mittelpunkt steht Ingo, der am 13. August
1961, am Tag des Mauerbaus geboren wurde. Seinen Vater kennt er
nicht, denn dieser lebt in Westberlin
und gründet dort eine neue Familie.
Es ist eine Familiengeschichte, die
vom Mauerbau bis zum Mauerfall am
9. November 1989 reicht. Ingo lernt
seine Stiefschwester kennen, als diese Ostberlin besucht. Beide möchten
jeweils den Teil Berlins kennenlernen, der ihnen unbekannt ist. Es ist
eine Reise durch die Geschichte mit
Humor und Rockmusik. Ingos Ausreiseantrag wird hinfällig, denn genau
an diesem Tag verkündet die DDR
die Grenzöffnung. Das Stück ist nicht
nur für Jugendliche geeignet, sondern
auch für Eltern und Großeltern, die
dann ihre eigene Geschichte erzählen
DANIELA FUCHS
können.
z

Theater Strahl
Halle Ostkreuz, Marktstraße 9 -12
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